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Aus dem Bakteriologischen Laboratorium des Städtischen
Krankenhauses im Friedrichshain in Berlin.

Ueber das Fehlen des Glykogens in den
Leukocyten bei der myeloiden Leukämie
nebst Betrachtungen über dessen Bedeu-
tung für die Immunitätsiehre und Phago-

cytentheorie.
Von Dr. Alfred Wolff.Eisner, Bakteriologen des Kranken-

hauses.
Bei einer Reihe von Infektionskrankheiten und Toxinver-

giftungen sollte nach Kamin er1) Glykogen in den Leukocyten
auftreten und dieser Reaktion eine große klinische Bedeutung
zukommen. Ich2) wies nach, daß das Zustandekommen der
Reaktion von der Technik abhängig sei, derart, daß die Jod-
gummimethode dort mikrochemisch die Anwesenheit von Gly-
kogen zeigte, wo die Joddampfmethode, die neuere der von Ehr-
lich empfohlenen Methoden, versagte. Ich fand dann weiter, daß
Glykogen auch in den Leukocyten des normalen Tieres und
Menschen anzutreffen sei;3) 1899 hatte Zollikofor4) den Be-
fund von Glykogen in normalen Leukocyten in einer Disser-
tation mitgeteilt, doch war die Mitteilung fünf Jahre hindurch
unbeachtet und auch mir unbekannt geblieben; zum Nachweis
dieses normalerweise vorhandenen Glykogens muß ein Ver-
fahren benutzt werden, das ich als vitale Jodfixation3) darum
bezeichnet habe, weil es vor allem darauf ankommt, die Jod-
dampfe auf das noch lebende Protoplasma einwirken zu
lassen. Ich stellte dann auch fest, daß Glykogen in den normalen
Leukocyten der Muz, und vor allem in den Leukocyten de
normalen Knochenmarkes vorkommt. Meine Untersuchungen
waren angestellt worden, um die Differenzen in den Angaben
von Kamin e r und mir zu erklären, ohne Kenntnis der in einer
Berner Dissertation mitgeteilten Angabe Zollikofers.

Die Leukocytenfunktionen bilden noch heute don Gegen-
stand zahlreicher Untersuchungen und hitziger Kämpfe in
ihrer Rolle bei der Bekämpfung der Infektion und bei der
Immunität. Unwiderlegt ist der Einwand Pf elffers gegen die
Mets chnik o ffsche Phagocytentheorie, daß die Immunität
Jahre andauern kann, während das Leben der Leukocyten eine
kurz bemessene Spanne Zeit umfaßt.

Erstaunlich ist, wie viel trotz des lebhaften Kampfes und
fleißiger Arbeit auf diesem Gebiet noch unbekannt geblieben
ist. Nichts wissen wir fiber die Funktionen der Leukocyten
bei den Krankheiten, bei denen gerade die Leukocyten das Krank-
heitsbild bedingen. Haben sie die gleichen Funktionen wie
die normalen Leukocyten und sind die morphologischen Unter-
schiede nur darauf zurückzuführen, daß es sich um junge
Elemente handelt, die ein unbekannter Reiz aus den Bildungs-
stätten in den Kreislauf ruft und zu schnellem Altern und
Tod (Leukolyse und Karyolyse) verurteilt? Oder sind die leu-

I) K a in! n e r, Verein für innere Medizin, S. Januar 1902: Deutsche medizinische
Wochenechrift 1902, No. 12, S. 199. - 2) A. WoiffEjsner, Berliner klinische Wochen-
schrift 1903, No. 17-20 und besonders 3) Zeitschrift für klinische Medizin Bd. 51, H. 5u. 6; cf. auch Dissertation von Hlrschberg. Berlin 1904. - 4) Zoilikofer, In-
auguraldissertation. Bern 1899.
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kämischen Leukocyten auch noch in anderer Beziehung ab-
norm : entartete Kinder mit anderen funktionellen Kräften als
die normalen?

Wäre die erste Annahme richtig, wären also die Leuko-
cyten der Leukämie mit gleichen Funktionen betraut, wie es
die Phagocytentheorie für die normalen Leukocyten annimmt,
so müßten zunächst prinzipielle Unterschiede zwischen lym-
phatischer und myeloider Leukämle in ihrem Verhalten gegen-
über Infektionskrankheiten bestehen. Der Kranke mit lym-
phatischer Leukämie müßte gegen bakterielle Infektionen wehr-
los, der mit myeloider absolut immun sein, da ja nur die
granulierten Zellen mittels der produzierten Mikrocytase Bak-
tonen zu phagocytieren vermögen.1) Bei myeloider Leukämie
müßte eine intercurrente Infektionskrankheit so gut wie un-
möglich sein - starrt doch das Blut von Waffen .gegen Bak-
terien -, bei lymphatischer müßte dem Eindringen von Bakterien
mangels an Kampfzellen Tür und Tor geöffnet sein. Beides
ist nicht der Fall, auch bei der myeloiden Leukämie2) be-
endet am häufigsten eine intercurrente Infektionskrankheit die
Szene, die myeloide Leukämie gewährt also keinen Schutz
gegen eine Infektion.

Wenn die ganze Phagocytentheorie nicht durch diese ein-
facho klinische Ueberlegung ad absurdum geführt werden soll,
wird man, um die Phagocytentheorie zu halten, zu der An-
nahme gezwungen, daß bei der myeloiden Leukämie die Leuko-
cyten abnorm funktionieren. Es erscheint mir aus diesem
Grunde von interesse, einen Befund mitzuteilen, der
es erlaubt, wenigstens in einer Beziehung zu be-
weisen, daß die Leukocyten der myeloiden Leukämie
anders funktionieren als dio normalen Leukooyten.
Es ließ sich in vier Fällen1) bei wiederholten Untersuchungen
in den Leukocyten der myeloiden Leukämie, im Gegensatz zu
den Leukocyten des normalen Blutes, bei Anwendung der
vitalen Jodfixation kein Glykogen nachweisen! Diese Fest-
stellung läßt auch die Annahme irrig erscheinen, daß das Blut
bei der myeloiden Leukämie gewissermaßen nichts anderes
vorstelle als ein verflüssigtes, in den Adern kreisendes, nor-
males Knochenmark. Es wäre hiermit eine Funktionsdifferenz
zwischen normalen und leukämischen Leukocyten festgestellt,
die, wenn der Befund sich als konstant erweist, es zum mindesten
verständlich macht, warum die Granulocyten der myeloiden
Leukämie das Zustandekommen von Infektionen nicht zu hindern
vermögen. Womit ich nicht gesagt haben will, daß die Phago-
cytentheorie auf unbedingte Geltung Anspruch hat, sondern
nur, daß dieser einzelne Einwurf gegen die Theorie mit Hin-
weis auf die mikrochemische Feststellung zurückgewiesen
werden kann.

Wenn gerade ich, der ich wiederholt gegen die Phago-
cytentheorie Material4) beigebracht habe, selbst einen gewich-
tigen Einwand gegen die Theorie entkräfte, möchte ich um-
gekehrt doch nicht verschweigen, daß sich aus der klinischen
Betrachtung eine Reihe der schwerwiegendsten Einwände gegen
die Phagocytentheorie ergeben; auffälligerweise gibt es bisher
keine Kritik der Phagocytentheorie auf klinischer Basis. Das
einzige, was von klinischer Seite vorliegt, sind Leukocyten-
zählungen bei Infektionskrankheiten, mit dem Ergebnis des ab-
wechselnden Befundes von Leukocytose und Leukopenie, ob-
wohl die Resultate die aufgewandte Mähe kaum lohnen. Die
einzige Schlußfolgerung, die aus diesen Versuchen zu ziehen
ist, ist die Bestätigung eines großen biologischen Gesetzes für
das gelöste Bakterieneiweiß, das ich in der erwähnten Arbeit
schon formuliert hatte: ,,ein Optimum der Konzentration der
gelösten Bakterieneiweifisubstanzen wirkt chemotaktisch an-
ziehend, ein Mehr chemotaktisch negativ auf die Leukocyten".
Die Fälle mit Leukopenie führen darum meist zum Tode, weil

1) cf. Metsc hoi koff, l'immunité. Paria 1901.-2) cf. Ehrlich-Laza rus,
Die myeiolde Leukilniie. Nothnageis spezielle Pathologie und Therspie Bd. 8.

5) Der erste Fall stammt noch von der Oharité-Abteilung von
Geheimrat SenLstor, der zweite von der Abteilung von Prof. Krönig,
der dritte und vierte von Prof. Stadelmaun im Krankenhause
Friedrichshain. Die Krankengeschichten bieten für die vorliegende
Mitteilung keiis besonderes Interesse und sind darum fortgelassen.

4) A. W oit f - Ei s ncr, Beitrige zur Kenntnis der morphologischen Vorg3nge
bei dec Jnfeisiion und Jmmunitdt. Berliner klinische Woclsenschrlft 1903, No. 17-20.
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die Leukopenie ein Indikator dafür ist, daß viel Bakterien-
substanz im Kreislauf vorhanden ist.

Die Leukopenie hat unstreitig eine prognostisehe Bedeutung,
beweist jedoch aus dem angeführten Grunde nichts für die
phagocytentheorie. Eine große Anzahl von Infektionskrank-
liciten hinterläßt keine Immunität, sondern gerade eine Nei-
gung zu Rezidiven (Pneumonie, Erysipel, bakterielle Bronchi-
tiden und Rhinitiden, Influenza etc.). Diese Tatsache ist in
der letzten Zeit als ein noii me tangere von bakteriologischer
Seite betrachtet worden. Die Leukocyten vermögen eine
Reinfektion nicht zu hindern. Diese Rezidive können ihre Erklä-
rung nicht durch Leukocytentätigkeit finden, sondern nur
durch die Gesetze, nach denen sich die wiederholte Einver-
leibung von Eiweißsubstanzen, zu denen auch von Bakterien
stammendes Eiweiß gehört, abspielt.1) Dio wiederholte Einver-
leibung von Eiweiß bewirkt aber eine Ueberempfindlichkeit,
welche die Neigung zu Rezidiven sehr gut erklärt.

Von den Blutkrankheiten sind wir zu unserer klinischen
Kritik der Phagocytenlehre ausgegangen; bei ihnen finden
wir noch genug weiteres Material für kritische Bedenken gegen
die Phagocytentheorie, die bisher nicht erwähnt wurden. Die
Phagocytentheorie vermag es nicht zu erklären, wie es kommt,
daß der Organismus, der bei der lymphatisehen Leukämie fast
völlig von Granulocyten, den Kampfzellen gegen Bakterien,
entblößt ist, nicht schon in den ersten Stadien der Krankheit
an einer Infektion zugrunde geht, sondern daß das lympha-
tische Blutbild 1-2 Jahre bestehen und der Organismus sieh
der von allen Seiten täglich und stündlich eindringenden Bak-
terien - auch der sogenannten Saprophyten2) - erwehren
kann. Vermag es nicht zu erklären, wie es kommt, daß bei
perniziöser Anämie mit ihrer Leukopenie und Ueberwiegen der
Lymphocyten nicht allen Infektionen Eingang gewährt wird,
ebenso wie bei Fällen von Leukopenie infolge von Knochen-
marksaplasie, sondern daß diese Individuen entweder au
Schwäche zugrunde gehen oder an einer Infektion, die nicht
eine Folge der Leukopenie ist, sondern sich erst dann einstellt,
wenn die Widerstandslosigkeit des Körpers eine so große ge-
worden ¡st, daß das Individuum auch ohne Infektion in wenigen
Tagen an Schwäche und Hämoglobinmangel ganz direkt zu-
grunde gegangen wäre.
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